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rnst blickt Gertrud
Scholtz-Klink auf dem Fo-
to aus dem Jahr 1934 in die
Kamera, die Haare zu ei-

nem streng geflochtenen Kranz
um den Kopf gelegt. Streng auch
die graue, schmucklose Joppe, un-
ter der ein steifer, weißer Kragen
hervorschaut.

Am Samstag standen rund 20
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der erinnerungskulturellen
Radtour vor der alten Kloster-
mühle und betrachteten das Foto
der Reichsfrauenführerin, zu der
Hitler sie persönlich ernannt hat-
te. Jugendguide Jana Schumacher
skizzierte derweil das Leben der
Frau, die während des Dritten
Reichs das höchste Amt inner-
halb der Frauenorganisationen
innehatte: Sie war dafür zustän-
dig, dass sich die Ideologie der
Nazis in den Köpfen der Frauen
verankerte. Nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs tauchte Scholtz-
Klink in Bebenhausen unter. Als

E
Maria Stuckebrock lebte sie drei
Jahre in der Klostermühle. Die
größte Belastung in ihrem Leben
sei diese Zeit der Illegalität gewe-
sen, zitierte Schumacher aus ih-
ren Erinnerungen. Einen Hinweis
auf Scholtz-Klinks Aufenthalt in
der Mühle sucht man an dem Ge-
bäude vergeblich.

Eingeladen zu der Radtour
hatten die Jugendguides und der
Landkreis Tübingen. Neben Ja-
na Schumacher berichteten
auch Förster Samuel Ziegler
und Kreisarchivar Wolfgang
Sannwald von den Spuren der
NS-Herrschaft und des Zweiten
Weltkriegs in Bebenhausen und
im Schönbuch. Eine der Statio-
nen, zu denen die dreistündige
Tour führte, lag hoch über Be-
benhausen an der Straße „Am
Jordan“. An diesem malerischen
Ort hatte Kurt Georg Kiesinger,
Bundeskanzler von 1966 bis
1969, ein Ferienhaus, erzählte
Sannwald. Es ging jedoch nicht
um das Ferienhaus, sondern um
die Ohrfeige, die Beate Klarsfeld
Kiesinger auf dem CDU-Partei-
tag in Berlin im November 1968
verpasst hat. Die gemeinsammit
ihrem Mann Serge als „Nazijä-
ger“ bekannte Klarsfeld hatte
Kiesinger dort mit den Worten
„Nazi, Nazi, Nazi!“ ins Gesicht
geschlagen. „Im Namen der 50

Millionen Toten (...) in das absto-
ßende Gesicht der 10 Millionen
Nazis ...“, mit diesenWorten hatte
Klarsfeld die Ohrfeige als symbo-
lischen Akt definiert, so Sann-
wald. Kiesinger war während des
Hitler-Regimes stellvertretender
Leiter der rundfunkpolitischen
Abteilung imReichs-Außenminis-
teriumgewesen.

Im Schreibturm des Klosters
warenwährend desKrieges polni-
sche und französische Kriegsge-
fangene untergebracht, erzählte
Samuel Ziegler. Diesen ging es ab
1944 deutlich schlechter, als Forst-
meister Ernst Drescher, Ober-
sturmführer der SA, seinenDienst

in Bebenhausen antrat und die
Menschen für den Arbeitsdienst
missbrauchte. Drescher ersetzte
den vorherigen Forstmeister Hans
Uhl; dieser war strafversetzt wor-
den. Denn jedes Mal, wenn Gau-
leiter Wilhelm Murr zur Jagd in
den Schönbuch kam, war Uhl zu-
vor in denWald gezogenundhatte
dasWildvertrieben.

Mit ihren einprägsamen Be-
richten gelang es Samuel Ziegler
und Jana Schumacher, Bilder von
Menschen in den Köpfen der Teil-
nehmer entstehen zu lassen.Nicht
der brennende Bomber der Royal
Air Force stand im Mittelpunkt,
der in der Nacht auf den 29. Juli

1944 auf der Fohlenweide abstürz-
te. Sondern die sieben Männer
zwischen 21 und 27 Jahren aus
Großbritannien und Kanada, die
dabei ums Leben gekommen sind.
Der damalige Bürgermeister Karl
Volle ließ diemenschlichenÜber-
reste bergen und auf dem Beben-
häuser Friedhof bestatten.Wasdie
Erinnerungskultur mit bloßen
Zahlen nicht geschafft habe, sei
durch Personalisierungen eher
machbar, so Kreisarchivar Sann-
wald: begreifbar machen, was
währenddesNaziregimes passiert
ist. Er sei „unheimlich stolz“ auf
die mittlerweile 136 Jugendguides,
die sichdafür einsetzten.

Wild vertrieben,
bevor der
Gauleiter kam
Jugendguides Eine erinnerungskulturelle
Radtour führte am Samstag zu Spuren des
Nazi-Regimes in Bebenhausen und im
Schönbuch. Von SigridWenzel

Die Idee zu der erinnerungskulturellen
Radtour durch Bebenhausen und den
Schönbuch, die am Samstag stattge-
funden hat, stammt von Forstwirt-
schafts-Studentin Jana Schumacher
und Förster Samuel Ziegler. Mehrere
Monate haben sie recherchiert, Akten
aus dem Staatsarchiv durchgearbei-
tet, mit Zeitzeugen und dem Beben-
häuser Ortschronisten Hans Haug ge-
sprochen. Unterstützt wurden sie bei
dem Projekt von Kreisarchivar Wolf-
gang Sannwald.

Intensive Recherche
der Jugendguides

Jana Schumacher und Samuel Ziegler (rechts) berichten über den Tod von sieben jungenMännern, die beim Absturz einer Royal Air Force-Ma-
schine im Juli 1944 ums Leben kamen. Bild: Sigrid Wenzel

136
Jugendguides arbeiten die Zeit
des Nazi-Regimes auf

Kirchentellinsfurt. Vom bewölk-
ten Himmel und den kühlen Tem-
peratur ließen sich die Kirchentel-
linsfurter nicht abhalten: Mehr als
300 Gäste folgten am Sonntagvor-
mittag der Einladung des Roten
Kreuzes zum Einweihungsfest am
Faulbaum. Selbst als um 12.40 Uhr
der Regen einsetzte, kamen noch
neueGäste dazu.

Stefan Holz, Vorsitzender des
DRK Kirchentellinsfurt-Kuster-
dingen, erklärte in seiner Eröff-
nungsrede die Aufgaben des Orts-
vereins. „Ganz einfach: Wir sind
für Sie da“, sagte der leitende Not-
arzt und Facharzt für Anästhesio-
logie des Uniklinikums Tübingen.
Konkret bedeutete das für die 34
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer im letzten Jahr 483 Einsätze
und über hundert Sanitätsdienste,
etwa bei Sportveranstaltungen
oder Dorffesten. Um jederzeit be-

reit für neue Einsätze zu sein, bil-
den sich die Mitglieder regelmä-
ßig fort, unter anderemmit Unter-
stützung von Dozenten des Tü-
binger Uniklinikums. Holz lud alle
Anwesenden zu den zweimal jähr-
lich stattfindenden Blutspendeak-
tionen des DRK ein. Für jede Ver-
anstaltung investiere der Ortsver-
ein etwa hundert Stunden Vorbe-
reitungszeit, sagte derNotarzt.

Bürgermeister Bernd Haug lob-
te alle, die am Bau der neuen Un-
terkunft beteiligt waren. Zahlrei-
che Handwerker aus Kirchentel-
linsfurt hätten auch nach langen
Arbeitstagen noch mit angepackt.
„Das macht unseren Ort aus – das
Miteinander und das Engage-
ment“, soHaug.

Die neue Halle war auf jeden
Fall notwendig. Zuvor hatte der
DRK Ortsverein nur eine Doppel-
garage zur Verfügung. Am Sonn-

tag sahen alle, dass das nicht mehr
reicht: Ein halbes Dutzend Ret-
tungsfahrzeuge konnte vor dem
Festzelt angeschaut werden. Dazu
war das Technische Hilfswerk mit
einem großen LKW vor Ort und
die DLRG hatte sogar ein kleines
Boot dabei. Auch das Rahmenpro-
gramm für die kleinen Gäste bot
einiges: Kinder, die sich die Ret-
tungsfahrzeuge nicht genauer an-
sehen wollten, konnten sich in der
Hüpfburg austoben, in einem
Planschbecken Plastikfische an-
geln, oder im Bärenhospital gro-
ßen Plüschteddys helfen.

Schon am Freitag feierte der
Ortsverein die neue DRK-Unter-
kunft mit Longdrinks, Snacks und
Musik vom DJ. Und das bis tief in
die Nacht: „Um halb 5 sind die
letzten gegangen“, sagte der stell-
vertretende Vorsitzende Carsten
Gutbrod. Marco Keitel

Grund zu Feiern
Eröffnung Genug Platz für Fahrzeuge und Behandlungen: Das
Deutsche Rote Kreuz hat in Kirchentellinsfurt ein neues Zuhause.

Mit einem Fest wurde die neue DRK-Halle am Samstag eröffnet. Bild: Marco Keitel

Dettenhausen. Die vollgepieselte
Windel – gehört sie in den Gelben
Sack? Oder wird sie im Biomüll
entsorgt? Für den 28-jährigen Ah-
medAlyoseef, der seit fast vier Jah-
ren in Dettenhausen lebt, ist das
keine Frage. Er grinst, faltet die
Windel zu einem Mini-Päckchen
zusammen und wirft sie ohne zu
zögern in denRestmüll. Der Panto-
mimekünstler Patrick Loriot ist be-
eindruckt undnickt begeistert.

Am Samstag war er zu Gast
beim Sommerfest des „Freundes-
kreises Flüchtlinge Dettenhausen“
(siehe Infobox). Mitgebracht hatte
er aus Karton gebastelte Abfallbe-
hälter, vom Glascontainer über die
Bio- bis zur Papiertonne. Sie stan-
den aufgereiht im Gemeindehaus
der evangelischen Kirche und war-
teten darauf, von den Besuchern
des Sommerfestes gefüllt zu wer-
den. Nacheinander lockte Loriot

die Gäste zu dem Müllsack, aus
dem er leere Konservendosen,
PET-Flaschen, eine uralte Jeans
und eben die Windel zog. Um es
mit den Worten von Martin Kreu-
ser zu sagen: „Es besteht Erzie-
hungsbedarf.“ So kommentierte
der Pfarrer der evangelischen Ge-
meinde lachend das vielfache Zö-
gern, ganz gleich ob es sich um
Dettenhäuser Ureinwohner oder
Neigeschmeckte handelte.

Ahmed Alyoseef, der in Tübin-
gen eineAusbildung zumKranken-
pflegermacht, kennt sich jedenfalls
mit der Mülltrennung in Deutsch-
land aus. Er hat mit Hilfe des
Freundeskreises Deutsch gelernt;
für das Übersetzen von Verträgen
oder Amtsschreiben in eine leicht
verständliche Sprache ist er nach
wie vor aufHilfe angewiesen.

Rund 100Gäste waren zum Som-
merfest gekommen, zum Buffet hat-

te jeder etwas beigetragen. Interna-
tionale Tänze, ein Tischkicker und
Tischtennis sorgten im Garten des
Gemeindehauses für Abwechslung.
Das Entsorgen des Mülls dürfte
dank Loriot kein Problem mehr ge-
wesensein. SigridWenzel

DasKreuzmit demMüll
Integration Der Pantomimekünstler Patrick Loriot zeigte mit Witz
und Augenzwinkern, wie in Deutschland Müll getrennt wird.

Im Dezember 2014 hat sich „Freun-
deskreis Flüchtlinge Dettenhausen“
gegründet. Rund 50 Menschen neh-
men das Angebot wahr, sagte Pfarrer
Martin Kreuser, einer der vier Sprecher
des Freundeskreises. Die 15 Mitarbei-
ter, die sich einmal im Monat treffen,
haben zu allen Flüchtlingen einen per-
sönlichen Kontakt, sie unterstützen
sie beim Deutschlernen, helfen bei
Ämter- und Behördengängen und bei
juristischen Fragen.

Patrick Loriot erklärte mit Charme die Mülltrennung in Dettenhausen. Bild: Klaus Franke

Der Freundeskreis
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